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Im Rahmen der von Dr. med. Ger-
hard Sattler, Darmstadt, in Grün-
dung befindlichen „Academy for 

Liposuction & Body Contouring“ 
folgte nun bereits der zweite Work-
shop zur Laserlipolyse. 
Nach der erfolgreichen Auftaktver-
anstaltung Anfang April in Darm-
stadt fand am 16. Mai 2009 der zwei-
te Workshop in der Praxisklinik für 
Dermatologie und Lasermedizin, Dr. 
Anita Rütter, am Germania Campus/  
Münster, statt.

Richtungsweisender  
Fortschritt
Die Akademie leistet mit diesen 
Workshops einen wichtigen Beitrag 
zur praktischen Ausbildung neuer 
Verfahren. Nach den Prinzipien der 
Akademie verstehen sich die Semi-
nare als richtungsweisender Fort-
schritt in der Anwendung der Laserli-
polyse. Im Sinne eines minimalinva-
siven Eingriffs können mit dieser 
Methode effektive Ergebnisse unter 
anderem bei der Körperformung 

bzw. in Kombination mit der klassi-
schen Liposuktion erzielt werden. 
Die Gynäkomastie beim Mann sowie 
auch die Hyperhidrosis axillaris sind 
weitere Indikationen. Ein anderer in-
teressanter Ansatz dieses Verfahrens 
ist neben der Fettreduktion die Haut- 
und Gewebestraffung.

Umfangreiche  
theoretische Grundlagen
In Münster konnten sich die Teilneh-
mer in einem intensiven Workshop 
über die Laserlipolyse mit dem 
Smartlipo MPX informieren. Dabei 
widmete sich der Workshop am Vor-
mittag den theoretischen Grundla-
gen. Im Vordergrund stand vor allem, 
welche Besonderheiten bei dem Ver-
fahren der Laserlipolyse zu bedenken 
sind, welche Indikationen sich als  
besonders geeignet erweisen, Ab-
grenzungen zu anderen Verfahren, 
Indikationsstellung, Vorbereitung 
der Behandlung, Patientenführung, 
Behandlung und Nachbehandlung. 
Am Nachmittag wurden im prakti-

schen Teil zwei Behandlungen 
durchgeführt. Eine Indikation war die 
Oberarmstraffung. Die zweite Pa-
tientin wurde beidseitig an den Ober-
schenkelinnenseiten und in der Knie-
region behandelt. Bei der Patientin 
wurden bereits zwei konventionelle 
Liposuktionen (vor vier und vor sie-
ben Jahren) durchgeführt. Hier waren 

deutliche Nebenwirkungen der Lipo-
suktion, die Dellenbildung, Asym-
metrie und starke Laxheit und Elasto-
se der Haut auszumachen. In diesem 
Fall war das Behandlungsziel neben 

einer geringen Volumenreduktion 
die Konturierung der Oberschenkel 
sowie die Haut- und Gewebestraf-
fung. Besonders die Option der zwei 
Wellenlängen (1.064 nm, 1.320 nm) 
stellt hier einen großen Vorteil der 
Behandlung dar, da sowohl in der tie-
fen Dermis und im Bindegewebe als 
auch in der oberflächlichen Dermis 
behandelt werden konnte. Insgesamt 
zeigen sich bei den Behandlungen  
eine moderate Heilungsphase und  
geringe Ausfallzeiten für die Patien-
ten. – Der nächste Workshop findet 
am 6. Juni in der Rosenparkklinik 
von Dr. med. Gerhard Sattler statt. 

Über die Laserlipolyse 

Für den deutschen Markt sind unter 
anderem die Geräte Smartlipo MPX 
(zwei sequenziell gepulste Wellen-
längen, 1.064 nm und 1.320 nm,  
Cynosure) und Smartlipo (1.064 nm 
gepulstes Nd:YAG-System, DEKA) 
zugelassen.
Der präzise arbeitende Laserstrahl 
des Smartlipo MPX mit den beiden 
Wellenlängen 1.064 nm und 1.320 
nm löst die Zellmembranen der Adi-
pozyten auf. Das dadurch frei gesetz-
te dünnflüssige Fettlysat wird an-
schließend manuell abgesaugt. Bei 
kleineren Arealen wie z.B. dem Hals 
kann das Lysat durch den Körper re-
sorbiert werden. Es wird auf natürli-
chem Weg über das Lymphsystem 
abgebaut. Der Vorteil der Laserlipo-
lyse ist die besonders gute Retraktion 
des Bindegewebes. Zudem regt der 
thermische Impuls des Lasers die 
Neubildung von Kollagenfasern an. 
Die Behandlungsmethode ist weni-
ger traumatisch, denn durch die Foto-
koagulation der Blutgefäße wird die 
Bildung von Hämatomen reduziert. 
Für den Smartlipo MPX, der mit zwei 
sequenziell gepulsten Wellenlängen, 
1.064 nm und 1.320 nm (Multiplex) 
arbeitet, wurde kürzlich ein neues 
Feature vorgestellt. 

Das bereits bestehende intelligente 
Handstück SmartSense, das für eine 
gleichmäßige Energieabgabe sorgt, 
wurde nun um ThermaGuide ergänzt. 
Durch einen in die Kanüle integrier-

ten Temperatursensor wird während 
des gesamten Eingriffes kontinuier-
lich die Temperatur direkt im behan-
delten Gewebe gemessen. Die benö-
tigte Energie zur Hautstraffung wird 
dadurch sicher erreicht und durch 
voreinstellbare Temperaturobergren-
zen nicht überschritten. ThermaGui-
de bietet somit eine präzise und zu-
verlässige Überwachung der Tempe-
ratur und schließt das Risiko therma-
ler Schädigungen im Gewebe aus. 

Über die  
Academy for Liposuction  
& Body Contouring 
Die auf Initiative von Sattler in Grün-
dung befindliche „Academy for Li-
posuction and Body Contouring“ be-
schäftigt sich ausschließlich mit den 
Themen des subkutanen Fett- und 
Bindegewebes und deren pathophy-
siologischen und pathomorphologi-
schen Folgen wie z.B. der Cellulite. 
Die heute vorhandene Vielzahl der 
technischen Möglichkeiten im Be-
reich der Liposuktion hat zu einem 
neuen Verständnis der Materie ge-
führt, dies hat aber auch einen hohen 
Ausbildungsbedarf zur Folge. Die 
Idee der Akademie basiert deshalb 
auf dem Gedanken, dass durch die 
Ausdifferenzierung in der Liposukti-
on, sowohl in technischer als auch 
operativer Hinsicht, ein Ausbildungs-
bedarf von enorm hoher Wichtigkeit 
besteht. Die Akademie möchte mit 
ihrem Angebot an die Kollegen diese 
Ausbildung gerade im Hinblick auf 
die neuen Verfahren anbieten. ve 

In den USA gehört die Laserlipolyse bereits zum etablierten Repertoire der Fettre-
duktion und Körperformung. Auch auf dem europäischen Markt gewinnt sie stark 
an Bedeutung, insbesondere was den Bereich neuer Indikationen betrifft. 

Das DERMAforum Spezial 
der nächsten Ausgabe befasst  

sich mit dem Thema:
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